
Safety first – mit diesen Helfern kommen wir sicher durch den Alltag: 

Wannen-Butler (Bestell-Nr. 0428.332.154)

Dieser treue (Wannen-)Butler sichert das Ein- und Aussteigen aus der Badewanne 
und hält am seitlichen Bügel auch gleich ein Handtuch für uns bereit. Der Butler 
lässt sich ganz einfach montieren und ist bis zur einer Randbreite der Wanne von 
13,5 cm geeignet. Belastbar bis 120 kg. Größe: 23 x 25 x 53 cm; Griffhöhe (über 
Wannenrand): 20 cm.

49,95 Euro

Stehhilfe (Bestell-Nr. 0919.263.154)

Diese praktische Stehhilfe erleichtert das Arbeiten im Stehen und entlastet den 
Rücken und Gelenke bei der Hausarbeit. Die Hilfe ist dreifach höhenverstellbar, 
hat eine große gepolsterte Sitzfläche (23 x 31 cm) und eine bequeme 
Rückenlehne sowie rutschhemmende Gummifüße. Belastbar bis 120 kg. 
Maße: Größe ca. 111 x 43 x 8 cm

39,95 Euro

Duschhocker (Bestell-Nr. 0597.708.154)

Dieser praktische Duschhocker ist sicher und gleichzeitig platzsparend! Er ist mit 
rutschfesten Füßen ausgestattet, hat eine bequeme, leicht gewölbte Sitzfläche mit 
Öffnungen für den Wasserabfluss, seitliche Griffe für sicheres Sitzen und einen 
platzsparenden Klappmechanismus. Belastbar bis 120 kg. 

Größe: 48,5 x 50,5 x 51 cm.

49,95 Euro

Tritt-Sitz (Bestell-Nr. 0484.194.154)

Wer hohe Schränke hat, freut sich ganz besonders über den platzsparenden Tritt-
Sitz. Die rutschfeste Mini-Leiter macht uns im Nu 48 cm größer und kann auch als 
Sitzmöglichkeit mit bequemer Rückenlehne verwendet werden. Belastbar bis 150 kg.  
Maße: aufgeklappt: 45 x 55 x 85 cm

39,95 Euro

Wanneneinlage „Premium“ (Bestell-Nr. 0910.095.154)

Die Wanneneinlage überzeugt mit Antirutsch-Noppen, die alle an der Unterseite 
einen Saugnapf haben, der dafür sorgt, dass die UV- und hitzebeständige 
Matte sicher in der Wanne liegt und wir risikofrei ein- und aussteigen können.  
Größe: 38 x 89 cm

29,95 Euro

Alle Produkte sind erhältlich über die Bestell-Hotline 07524 703 3000 oder unter 
www.walzvital.de
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